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 » Premium-Wassersprudler SodaStream „ART“ macht die 
Zubereitung kohlensäurehaltiger Getränke zum kunstvollen 
Erlebnis 

 » „ART“ wird Teil der neuen Premium-Produktlinie  
„SodaStream Collection“

 » Erster und einziger SodaStream Wassersprudler mit Hebel zum 
Sprudeln 

(Frankfurt am Main, 11. Oktober 2022) Die neue Art, zu sprudeln – 
als Teil der nächsten Wassersprudler-Generation bringt SodaStream, 
die weltweit führende Wassersprudlermarke, jetzt ihren neuen 
Wassersprudler „ART“ im eleganten Retro-Look auf den Markt. 
Mit ihrem Sprudel-Hebel bietet die neue „ART“ ein handwerklich 
künstlerisch anmutendes Design-Element und verleiht jedem 
Haushalt einen modernen Retro-Look. Mit der neuen SodaStream 
„ART“ setzen Verbraucher:innen in der Küche ein echtes Statement.

Hier geht’s zum Video

Die SodaStream „ART“ ist der einzige SodaStream Wassersprudler 
mit einem Hebel zum Sprudeln des Leitungswassers, der den 
Verbraucher:innen eine völlig neue und einzigartige User-Experience bietet.  
Die neue „ART“ hebt das Erlebnis der „Getränkeherstellung“ damit auf ein ganz  

SodaStream präsentiert „ART“ –  
den eleganten Design-Wassersprudler im  
Retro-Look mit Hebel zum Sprudeln

Die SodaStream „ART“ überzeugt im 
eleganten Retro-Look.

Die SodaStream „ART“ ist der erste und 
einzige SodaStream Wassersprudler mit 
einem Hebel zum Sprudeln.

Mit der neuen SodaStream „ART“ setzen 
Verbraucher:innen ein echtes Statement 
in der Küche. 

Die SodaStream „ART“ ist in elegantem 
Schwarz erhältlich.

https://www.youtube.com/watch?v=mLcqjzBoB7o
https://youtu.be/mLcqjzBoB7o
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neues Level – die Verbraucher:innen werden im wahrsten Sinne zum 
„Macher“ des Sprudelvorgangs und kreieren ein Getränk, das perfekt zu ihrem 
persönlichen Geschmack passt.  

GroßARTige Eigenschaften
Die „ART“ ist Teil der neuen Premium-Produktlinie „SodaStream Collection“, 
die die weltweit führende Wassersprudlermarke vor Kurzem im Rahmen 
ihrer Markenneupositionierung vorgestellt hat. Diese repräsentiert das 
zukunftsgerichtete SodaStream Produktsortiment, für das künftig weitere 
Produktinnovationen geplant sind, die von weltweit renommierten Designern 
entworfen werden sollen. Die SodaStream „ART“ ist in elegantem Schwarz 
erhältlich und wird mit einer spülmaschinengeeigneten, BPA-freien und 
wiederverwendbaren 1-Liter-Kunststoffflasche geliefert, die für den täglichen 
Genuss von prickelnden Getränken einsetzbar ist und sich auch perfekt zum 
Servieren von Getränken für Gäste eignet. Die „ART“ verfügt über die Quick-
Connect-Zylinder-Technologie von SodaStream – ein Mechanismus, der das 
Einsetzen des Zylinders erheblich vereinfacht. Verbraucher:innen müssen den 
Zylinder damit nicht mehr einschrauben, sondern können ihn einfach und 
bequem einsetzen. 

Die neue Art zu sprudeln 
Die SodaStream „ART“ hat in der Branche bereits mächtig Eindruck 
hinterlassen. So wurde die neueste Wassersprudler-Generation aus dem Hause 
SodaStream bereits 2021 mit dem bekannten Good Design® Award als eines der 
innovativsten und technologisch anspruchsvollsten Haushaltsprodukte prämiert 
und erhielt außerdem eine Bronze-Auszeichnung bei den renommierten  
Spark Awards für Design. Das „ART“-Starterkit wurde zudem vom  
Carbon Trust als CO2-arm zertifiziert. Diese Zertifizierung reflektiert zugleich 
das kontinuierliche Engagement von SodaStream für die Umwelt und für mehr 
Nachhaltigkeit.

In Deutschland ist die neue SodaStream „ART“ ab sofort im SodaStream 
Onlineshop und bei Amazon erhältlich. 

Über SodaStream:
SodaStream®, ein Tochterunternehmen von PepsiCo®, ist die weltweit führende 
Wassersprudlermarke. SodaStream ist in über 47 Ländern auf der ganzen Welt vertreten und 
ermöglicht es den Verbraucher:innen, mit nur einem Knopfdruck ein perfektes, personalisiertes 
Erlebnis mit kohlensäurehaltigen Getränken zu kreieren. SodaStream revolutioniert die 
Getränkeindustrie und verändert die Art und Weise, wie die Welt trinkt, indem es seinen 
Nutzer:innen ermöglicht, bessere Entscheidungen für sich selbst und für den Planeten zu treffen. 
Um mehr über SodaStream zu erfahren, besuchen Sie https://sodastream.de/ und folgen Sie 
SodaStream auf Facebook, Instagram und YouTube.

Diesen Text und das entsprechende Bildmaterial können Sie auch im Internet herunterladen 
unter www.deutscher-pressestern.de und www.public-star.de.
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Die SodaStream „ART“ bietet mit einem 
Hebel zum Sprudeln eine völlig neue und 
einzigartige User-Experience.

Verbraucher:innen werden im wahrsten 
Sinne zum „Macher“ des Sprudelvorgangs 
und kreieren ein Getränk, das perfekt zu 
ihrem persönlichen Geschmack passt.  
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